
Das Nachspiel am 14./15.07.22 zum Agenturcamp in Wien 

Wien für Nicht-Wiener und Wiener

Wir starten am Freitag ca. 16:00 Uhr vom Camp mit einer 2h Führung durch die 
Wiener Innenstadt gemeinsam mit einem Obdachlosen und einer lizensierten 
Fremdenführerin, die uns abwechselnd etwas über die Geschichte Wiens und Wien 
aus dem Blickwinkel eines Obdachlosen erzählen werden.

Anschließend fahren wir zum Heurigen, wo wir den Abend bei einem gemeinsamen 
Abendessen auf eigene Kosten ausklingen lassen.

Am Samstag treffen wir uns um 9:30 vorm Stephansdom und unser Guide wird uns 
einiges über dieses identitätsstiftende Wahrzeichen Wiens erzählen. Je nach 
sportlicher Verfassung und Gruppengröße gehen wir entweder auf den Südturm, die 
über 300 Stufen hinauf, um Wien von oben zu bestaunen oder wir fahren mit dem 
Lift auf den wesentlich niedrigeren Nordturm, wo die Pumerin – die größte Glocke 
hängt. 

Dann geht es weiter mit der U-Bahn zum Prater und wir fahren eine Runde mit dem 
Riesenrad, dem nächsten Wiener Wahrzeichen und haben auch von hier einen Blick 
von einer ganz anderen Seite auf und über die Stadt.

Weiter geht es zur Uno City und der Donauplatte, dem modernen Teil von Wien mit 
seinen Hochhäusern, weiter durch den Donaupark zum Donauturm, dem höchsten 
Bauwerk Österreichs, wo man in einer Höhe von 150m einen Rund-um-Blick auf Wien 
hat und wir im Restaurant den gemeinsamen Wien Aufenthalt in 170m Höhe mit 
Panorama Blick auf Wien im sich drehenden Restaurant genießen können. (Essen und 
Getränke auf eigene Kosten).

https://www.donauturm.at/

Wiener Riesenrad - Seit 1897

https://www.stephanskirche.at/

Unser Guide: ÜBER MICH | katringuide-vienna

Kosten für die zwei Führungen ohne Essen und Getränke  

118,00 € incl. Guide, Eintritt, 24h-Ticket für Wien.  
Bitte über Xing mit deinem CampTicket buchen. https://dasagenturcamp.de/termine/
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